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Stefan Muth

Propel

Pilatus PC-21 von
Modellbau Lindinger
Der Lieferumfang – Spinner und Einziehfahrwerk
sind als Zubehör zu erwerben.

Der Fahrwerkseinbau ist Herstellerseitig gut vorbereitet –
die Radschächte werden mit Tiefziehteilen verschlossen.

www.fmt-rc.de
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Die Pilatus PC-21 stellt aktuell das wohl
modernste Flugzeug für die Jetpiloten-Ausbildung
dar, ohne ein Jet zu sein. Na ja, sagen wir mal
ohne ein kompletter Jet zu sein. Die Flugeigenschaften dringen nämlich durchaus in den Jet-Bereich
vor. So erreicht das von einem 1.200 kW starken
Pratt & Whitney Canada PT6 Turboprop-Triebwerk
angetriebene Flugzeug Geschwindigkeiten von
bis zu 685 km/h. Allerdings sind die Wartungs- und
Unterhaltungskosten wesentlich geringer als bei
einem „echten“ Jet. Übertragen auf den Modellbau ist
das ähnlich: die PC-21 vermittelt selbst mit einem
konventionellen Antrieb einen Hauch Jet-Feeling.

 Die Räder haben ihr Gewicht – sind allerdings mit ihren
schönen Alu-Felgen ein Blickfang und absolut alltagstauglich.

Der Flächenverbinder aus Sperrholz ist ausreichend dimensioniert
– die Durchführungen für Kabel
und Luftleitung bereits vorbereitet.


Das Einziehfahrwerk wird
im Komplettset inkl.
Zubehör geliefert. Das
mechanische Fahrwerksventil wurde gegen
ein elektronisches ersetzt.
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Es ist noch relativ früh im Jahr und wird somit
zeitig dunkel. Aber an diesem Abend bin ich
ja auch nur auf den Platz gekommen, um den
nagelneuen Motor einzustellen, ein bisschen
herumzurollen und natürlich die Wirkung
der Beleuchtung zu testen. Nachdem das
Triebwerk schön rund läuft, rolle ich mit der
PC-21 auf die Bahn. Die langsam einsetzende
Abenddämmerung bringt die sehr effektive
Beleuchtung von Optotronix voll zur Geltung.
Die Landescheinwerfer leuchten den Boden
vor dem Modell taghell aus und die zeitlich
versetzt aufleuchtenden Blitzer lassen die PC21 wie ein richtiges Flugzeug erscheinen. Ich
bin absolut begeistert, denn dass die Sache
dermaßen realistisch wirkt, hatte ich so nicht
erwartet. Nach zwei, drei „Parkplatzrunden“
beschleunige ich das Modell etwas stärker.
„Nur mal kurz das Bugrad lupfen und dann
gleich wieder drosseln“, habe ich mir vorgenommen. Mit etwas mehr als Halbgas am
Drosselknüppel rollt die PC-21 an und nimmt
erwartungsgemäß nach circa 40 Metern Rollstrecke die Nase nach oben. „So, jetzt noch ein
bisschen Rollen und gut ist’s“, denke ich noch,
als das Modell bereits abhebt. „Au weia, das
wollte ich doch gar nicht“, geht es mir durch
den Kopf und ich drossele sofort den Motor.
Doch selbst mit Leerlaufdrehzahl fliegt die

PC-21 noch ein gutes Stück und das Platzende kommt bedrohlich schnell näher. Um eine
Landung im angrenzenden Feld zu verhindern,
entschließe ich mich dazu, den Flug fortzusetzen. Da entschwebt sie in die Abenddämmerung, ist dabei aber super zu erkennen, denn
sie leuchtet wie ein Christbaum. Ganz ruhig
fliegt sie und lediglich das Querruder benötigt
etwas Linkstrim. Etwas kopflastig ist sie und so
fliege ich nach einer Platzrunde zur Landung
an. Da der Motor noch zu hoch dreht erfolgt
ein zweiter Anflug, bei dem dann alles passt.
Weich setzt das Modell auf, die PC-21 macht
einem das Landen leicht. Immer noch etwas
überrascht stelle ich fest, dass ich soeben den
ersten, ungeplanten Erstflug meines Lebens
gemacht habe – und das auch noch in der
Dämmerung! „So ein Leichtsinn!“, schießt es
mir durch den Kopf. Aber was soll ich sagen?
Alles lief so unglaublich problemlos ab.
Als ich an diesem Abend nach Hause komme, bemerkt meine Frau, dass mein breites
Grinsen wohl nur durch meine Ohren begrenzt würde. „Nein, es waren keine Bewusstsein erweiternden Drogen im Spiel, aber das
Teil ist so was von einfach zu fliegen“, entgegne ich ihr und sie lächelt mich verständnisvoll an. Schließlich kennt sie meinen „Wahn“
schon einige Zeit.

Um dem Dämpfer etwas mehr Platz
zu verschaffen, wurde das Bugfahrwerk
schräg eingebaut.

Oben die vom Hersteller punktgeschweißte Verbindung zur Anlenkung des Höheruders, unten
die in Eigeninitiative nachgelötete Verbindung.

Bewährungsprobe
Kurze Zeit später erfolgte dann der geplante
Erstflug, welcher leider nicht ganz so problemlos verlief. Der O.S.160FX hatte mittlerweile
noch einige Tankfüllungen zum Einlaufen
spendiert bekommen und drehte die Engel
16x10-CFK-Dreiblatt mit 8.000 U/min. Dass die
Leistung zum Fliegen locker ausreicht, wusste
ich ja bereits. Blei hatte ich auch schon aus der
Nase entfernt und so schob ich entsprechend
relaxt den Gasknüppel nach vorne. Nach ca.
60 Metern hebt die PC 21 mit halbgesetzten
Landeklappen sanft ab und steigt im flachen
Winkel nach oben weg. Fahrwerk einfahren
und anschließend die Landeklappen zurücknehmen. Ohne merkliche Lastigkeitsänderung
nimmt das Modell Fahrt auf und ich mache den
ersten schnellen Platzüberflug. Das Flugbild
mit dem hohen eleganten Rumpf und den
kleinen Tragflächen ist überwältigend. Der
anschließende Steigflug ist überzeugend aber
nicht unendlich fortzuführen. Die PC-21 ist mit
dem O.S.160FX zwar gut, aber nicht übermotorisiert. Rollen und Rückenflug gehen ziemlich
neutral vonstatten und für große Loopings
muss man schon genügend Fahrt haben.
Weich und weiträumig will das Modell geflogen werden, was auch am besten aussieht.
In Sicherheitshöhe probiere ich das Abreißverhalten aus und bin erneut erstaunt.
Wird die PC-21 zu langsam, dann passiert …
nichts! Kein Abkippen über den Flügel mit
anschließendem Spiralsturz, nein sie nimmt
einfach die Nase runter und holt wieder Fahrt
auf. „Und das bei der relativ kleinen Tragfläche!“,
geht es mir durch den Kopf. Der komplette
Flug verläuft problemlos und auch der Motor
läuft in jeder Lage sauber durch. Hier hatte
ich im Vorfeld doch Bedenken, da der Tank im
Schwerpunkt liegt und sich somit sehr lange
Treibstoffleitungen ergeben. Da der Motor
recht durstig ist, muss ich nach zehn Minuten
an die Landung denken. Also Klappen und
Fahrwerk raus, doch was ist das? Vom Bugfahrwerk ist nur ein Teil zu sehen. Also noch mal
ein- und ausfahren – ohne Erfolg. Ein kurzer
beherzter Impuls des Höhenruders überzeugt
dann das Bugfahrwerk davon, seiner Aufgabe
nachzugehen. Die anschließende Landung mit
halbgesetzten Klappen gelingt beim ersten
Anflug. Versuche am Boden zeigten dann, dass
sich das Bugfahrwerksbein am Rumpfboden
eingehakt hatte, so dass ich hier kurzerhand
etwas Material entfernte. Also tanken und
direkt wieder starten. Nach einem schönen
Flug will ich das Fahrwerk ausfahren und –
wieder verhakt sich das Bugfahrwerksbein.
Dieses Mal hilft auch kein beherztes Ziehen.
Nach drei Versuchen ist der Luftvorrat aufgebraucht und es ergibt sich folgendes Bild:
Rechtes Hauptfahrwerksbein ausgefahren und
verriegelt, linkes Hauptfahrwerksbein einge-
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fahren und verriegelt, Bugfahrwerk kann sich
nicht entscheiden und der Sprit reicht noch für
ca. drei Minuten! Aus dieser nicht ganz idealen
Ausgangsposition heraus entscheide ich mich
für eine Landung im angrenzenden Kornfeld.
Mit voll gesetzten Klappen fliege ich die PC-21
langsam an das Feld heran, stelle den Motor ab
und nehme im Gleitflug vorsichtig die Fahrt heraus, bis sie einfach ins Getreide plumpst.
Hört sich einfach an und ist es auch!
Die PC-21 ist gutmütig und lässt
derlei Aktionen ohne Probleme zu.
Keinen Kratzer hat sie abbekommen und ist mir spätestens jetzt
untrennbar ans Herz gewachsen. Ich
könnte das Modell küssen, so gut fliegt
es! Nachdem ich die Aussparung im
Rumpf nochmals vergrößert hatte, war
dann Ruhe im Karton und seither funktioniert das Fahrwerk einwandfrei, bedurfte
aller-dings noch einiger Modifikationen.
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Die Montage des
O.S.160FX erfolgt
mittels der beiliegenden Motorträger.
Der hervorragend
verarbeitete und
leichte TD30-Dämpfer
von MTW.

Aufbau und Ausstattung
Dass die PC-21 sehr gut und vor allen Dingen
sehr gutmütig fliegt, wissen wir jetzt. Wie
sich der Aufbau des ARF Modells gestaltet
und worauf beim Fahrwerk zu achten ist, sei
nachfolgend noch beschrieben: Als der große
Karton bei mir ankam, gab es kurz nach dem
Öffnen erst einmal ein langes Gesicht. Die
große Kabinenhaube hatte einen kapitalen
Transportschaden und war nicht zu gebrauchen. Modellbau Lindinger reagierte sofort
und binnen weniger Tage hatte ich eine neue
Haube. Ansonsten waren alle Teile unbeschädigt und von guter Qualität.

Der O.S.160FX passt
bequem unter die
Haube und wird effektiv gekühlt.

Der allgemeine Aufbau gestaltet sich ARFtypisch und soll daher nicht bis ins kleinste
Detail beleuchtet werden, da jeder durchschnittliche Modellbauer damit zurecht
kommt. Dennoch ist es auch bei einem ARFModell von Vorteil, sich vor Baubeginn ein paar
Gedanken zu machen. Unter diese Rubrik fällt
dann zum Beispiel der Einbau aller Strom- und

Druckluftleitungen in den Tragflächen. Das
sollte man erledigt haben, bevor diese mittels
Sperrholzverbinder zusammengeklebt werden. Der Hersteller hat hierbei jedoch mitgedacht und die entsprechenden Durchbrüche
für die Druckluftleitungen berücksichtigt. Alles
ist gut vorbereitet und auch in der Anleitung
beschrieben.

Dämpfereinbau

Zur Kühlung des Dämpfers werden im vorderen Rumpfbereich
Ausbrüche erstellt.
In den Spanten sind Durchbrüche zur Verlegung des
Abgaskrümmers notwendig.

Für den Dämpfereinbau steht gerade so ausreichend Platz zur Verfügung.
Der Krümmer sowie der Schalldämpfer sind komplett abgeschottet und werden gut gekühlt. Durch den verschraubten
Balsadeckel ist ein Zugang jedoch leicht möglich.
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Weiter geht’s im Bau
Um die Tragflächen zu komplettieren, müssen
dann noch die Servos, sowie das Fahrwerk
eingebaut und die Ruderflächen anscharniert
werden. Auch die Anlenkungen sind ARFStandard und ausreichend dimensioniert.
Für den Einbau des Fahrwerks in den Flächen, sollte man sich etwas Zeit nehmen, damit hinterher auch alles ohne zu Haken funktioniert und die Abdeckungen bündig mit den
Tragflächen abschließen. Hat man die Tragfläche komplettiert, kann man sich dem Rumpf
zuwenden. Im vorliegenden Fall war hier das
meiste zu tun, da der komplette Antrieb samt
Schalldämpfer im Rumpf untergebracht werden sollte. Durch den schmalen Rumpfquerschnitt der PC-21 kann dieses Vorhaben schon
als „sportlich“ bezeichnet werden, ist aber zu
lösen. Als Antrieb sollte ein O.S.160FX dienen.
Dieses kleine Kraftpaket ist sehr kompakt und
lässt sich daher gut unter der schmalen Motorhaube verstecken. Allerdings muss der Motor
etwas zur Seite geneigt werden, damit auch
noch der Krümmer unter die Haube passt.
Dieser wiederum benötigt eine Mindestlänge,
damit es dem Triebwerk nicht zu heiß wird. Der
sehr leichte und exzellent verarbeitete MTWDämpfer rückt somit im Rumpf etwas weiter
nach hinten und kann so gleichzeitig in einem
der Rumpfspanten gelagert werden. Allerdings
muss der Kraftstofftank dann etwas zur Seite
versetzt werden, um der Hitze des Dämpfers

Höhen- und Seitenruderservos sitzen im Heck
unter einem abnehmbaren Deckel.

Im Rumpf ist genügend Platz zum Einbau der
Komponenten vorhanden.

auszuweichen. Apropos Hitze: Die komplette
Abgasanlage ist durch einen Balsakasten vom
Inneren des Modells abgeschottet und die heiße Luft entweicht durch zwei, seitlich in den
Rumpf eingebrachte Öffnungen. Von vorne
wird die ganze Sache durch die Öffnungen
in der Motorhaube mit Druck beaufschlagt,
denn nur strömende Luft trägt zu einer effektiven Kühlung bei. Für den Krümmer sind
einige Durchbrüche in den Spanten einzubringen. Hier braucht man keine Bedenken
zu haben, da in diesem unteren, seitlichen
Bereich keine Kräfte, beispielsweise vom Fahrwerk ausgehend, aufgenommen werden.

Stichwort Fahrwerk: Auch hier musste eine
kleine Modifikation einfließen, um den nötigen
Freiraum für die Schalldämpfer zu schaffen. Da
das Bugfahrwerk im ausgefahrenen Zustand
seine mittige Position behalten muss, kann
man die Mechanik nicht versetzen. Im eingefahrenen Zustand ist jedoch der seitlich vom
Fahrwerksbein vorhandene Bauraum nicht
ausreichend. Der Trick ist simpel und wirkungsvoll zugleich: Die Fahrwerksaufnahme wird
etwas erweitert und die Schwenkmechanik um
einige Grad gedreht eingebaut. Dies bewirkt,
dass das Bugfahrwerksbein im eingefahrenen
Zustand schräg im Fahrwerksschacht liegt und

Mit Scale-Beleuchtung

Optotronix bietet ein auf die
PC-21 abgestimmtes Beleuchtungsset an.

Die Blitzergehäuse
wurden selbst
gefertigt.

Im vorliegenden Fall sollten Positionsleuchten sowie Blitzer in den
Flächen untergebracht werden, um den vorbildgetreuen Charakter
des Modells zu unterstreichen. Dazu gesellen sich dann noch die zwei
Landesscheinwerfer, welche an den Hauptfahrwerksbeinen befestigt
werden. Zum wiederholten Male vertraute ich hierbei auf die Produkte
von Optotronix, wo man so ziemlich alles findet, was man für eine vorbildgetreue Beleuchtung seines Modells braucht. Der Inhaber, Dennis
Berger, ist sehr kompetent und steht jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.
So bekam ich nach telefonischer Absprache den kompletten Beleuchtungssatz samt fertig programmiertem Steuermodul. Bei der Programmierung wurde das zeitlich versetzte Aufleuchten des Rumpf- sowie der
Flächenblitzer berücksichtigt, was sehr realistisch wirkt. Die verschiedenen LEDs samt passender Vorwiderstände sind einzeln verpackt und
beschriftet, so dass es hier nicht zu Verwechslungen kommen kann.
Nach Anleitung angeschlossen, funktioniert alles auf Anhieb. Auch die
entsprechenden Kühlkörper liegen bei, welche zum Teil auch zusätzlich
als Montagehilfe fungieren. Für die Blitzer in den Flächen fertigte ich
eigens kleine „Gläser“ aus Schrumpfschlauch an, welche samt LED auf
einer kleinen GFK-Platte verklebt werden. Der genaue Aufbau wird in
einer der kommenden Ausgaben der FMT erläutert. Das gesamte „Blitzergebilde“ wird dann mittels Silikon am Randbogen verklebt, genauso
wie die Gläser der Positionsleuchten. So kann man die Teile zu Reparaturzwecken wieder zerstörungsfrei entfernen. Durch die hohe Lebensdauer der LEDs ist dies eigentlich nicht nötig, aber man weiß ja nie.
Eine der Positionsleuchten samt Kühlkörper.

Die Positionsleuchten werden mit
5-Min-Epoxy verklebt.



 






 


Positiv fällt auf, dass man bei Planet Hobby die
Modelle weiter entwickelt: Wurde bei anderen
Modellen des Herstellers früher oft das Fehlen
eines Torsionsdübels für das Höhenleitwerk
bemängelt, so sind bei der PC-21 gleich zwei
Stück pro Leitwerkshälfte vorgesehen. Ebenso
liegt eine Bohrschablone als Hilfswerkzeug bei,
was einem die Sache ungemein erleichtert.
Verklebt werden die Leitwerkshälften dann
mit UHU endfest 300. Damit geht man auf
Nummer sicher.
Zwei Dinge seien bezüglich Seiten- und
Höhenruderanlenkung noch erwähnt. Beide
Ruderflächen werden verdeckt über Torsionsanlenkungen aus dem Rumpfinnern angesteuert. Der Anlenkhebel des Höhenruders
wurde mit einem „Tropfen“ Hartlot zusätzlich
gesichert, da die herstellerseitige Verbindung
mittels Punktschweißung nicht mein volles
Vertrauen erhielt. Natürlich kann man mir hier
eine gewisse „Übervorsicht“ unterstellen, da die
Schweißverbindung augenscheinlich ja hält.
Dennoch lässt sich keine Aussage bezüglich
der Dauerhaltbarkeit treffen und bei einem
solch lebenswichtigen Bauteil wollte ich kein
Risiko eingehen. Der Begriff des Hartlottropfens ist hierbei wörtlich zu nehmen, da diese
Menge ausreicht, um Hebel sowie Achse an
der Kontaktstelle komplett zu umschließen.
Außerdem kann man dann mit kleiner Flamme,
schnell arbeiten, um ein Ausglühen der kom-

 


Sicherheit geht vor




somit seitlich mehr Platz für den Schalldämpfer zur Verfügung steht. Der Bauraum ist zwar
immer noch knapp, aber es lässt sich alles ohne
unschöne Durchbrüche im Rumpf verstauen,
so dass man von außen nichts von der Abgasanlage sieht. Bedingt durch den Bauraum lässt
sich eine Krümmerlänge von 270 mm realisieren, was im Verbund mit dem MTW-Dämpfer
für thermisch gesunde Verhältnisse sorgt. Wie
bereits erwähnt, ist der MTW-Dämpfer von
hervorragender Qualität und ermöglicht der
Engel 16x10 CFK-Dreiblatt-Luftschraube eine
maximale Drehzahl von 8.000 U/min, bei sehr
niedrigem Geräuschpegel. Das Laufgeräusch
ist sehr angenehm und suggeriert einem mehr
Hubraum als vorhanden. Der Sound passt ganz
gut zur PC-21 und die Mischung aus „singendem“ Propeller und Umströmungsgeräuschen
des Modells während des Fluges wirkt richtig
angenehm. Nicht verschwiegen werden soll
der doch gehörige Treibstoffverbrauch des
O.S.160FX. Möchte man länger als 15 Minuten in der Luft bleiben, so empfiehlt sich die
Verwendung eines größeren Tanks.
Hat man den Antrieb eingebaut, so ist
der aufwändigste Teil des Aufbaus bereits
geschafft. Übrig bleiben die Installation des
Höhen- und Seitenruderservos, des Empfängers sowie der Stromversorgung. Im gleichen
Atemzug sei noch das Steuermodul von Optotronix erwähnt. Dank der geringen Abmaße
findet sich auch hierfür schnell ein Plätzchen.

FMT-TEST 21

Anzeige

www.fmt-rc.de

 

 
 





Positionslicht sowie Blitzer im Randbogen
der linken Tragfläche.

Die Landescheinwerfer sind wie beim Original
am Hauptfahrwerk befestigt.
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Anschriften für Zubehör

• Dämpfer: MTW Metall-Technik-Weiershäuser, Tel.:
•
•
•

05671 409085, E-Mail: info@mtw-daempfer.de,
Internet: www.mtw-daempfer.de
Beleuchtung: Optptronix – RC Scale Elektronik,
Tel.: 07042 848649, E-Mail: Info@Optotronix.de,
Internet: www.Optotronix.de
Pilotenfiguren: Axels Scale Pilots, Tel.:
06142 51283, E-Mail: info@axels-scale-pilots.de,
Internet: www.axels-scale-pilots.de
Fahrwerksventil: Jet-Tronics GmbH,
Tel.: 07633 7937, E-Mail: info@jet-tronics.de,
Internet: www.jet-tronics.de

Im Überflug mit gesetzten Klappen – es ist erstaunlich wie angenehm
die Überzieheigenschaften des Modells trotz der
hohen Flächenbelastung sind.

Datenblatt MOTORFLUG
Modellname: Pilatus PC-21
Verwendungszweck: Semi Scale Modell
Vertrieb / Hersteller: Modellbau
Lindinger / Planet Hobby
Modelltyp: ARF-Modell in Gemischtbauweise
Lieferumfang: Rumpf, Tragflächen, Leitwerke, Motorhaube und Kabinenhaube, Tank und Anlenkungsmaterial
Bau- u. Betriebsanleitung: englisch, 16 Seiten
mit 94 Darstellungen, alle Einstellwerte angegeben
Aufbau:
Rumpf: GFK, Spanten eingesetzt, mehrfarbig lackiert
Tragfläche: einteilig, Holz, teilbeplankt,
bespannt und mehrfarbig lackiert
Leitwerk: fest, Holz, vollbeplankt, bespannt und lackiert
Motorhaube: GFK, abnehmbar, mehrfarbig lackiert
Kabinenhaube: klar, nicht abnehmbar
Schalldämpfereinbau: nicht vorbereitet,
unter Haube oder im Rumpf
Preis: 399,- Euro

Die Leitwerksübergänge werden am Rumpf verschraubt und am Höhenleitwerk verklebt.
Vollgasprobe vor dem Start: der 160er OS
erreicht mit dem MTW-Dämpfer
und der Engel 16x10-CFK-Dreiblatt eine
Drehzahl von 8.000 U/min.

Technische Daten:
Spannweite: 1.800 mm
Länge: 2.070 mm
Spannweite HLW: 790 mm
Flächentiefe an der Wurzel: 415 mm
Flächentiefe am Randbogen: 230 mm
Tragflächeninhalt: 58,1 dm²
Flächenbelastung: 163 g/dm²
Tragflächenprofil Wurzel: halbsymmetrisch
Tragflächenprofil Rand: halbsymmetrisch
Profil des HLW: vollsymmetrisch
Gewicht / Herstellerangabe: ab 6.900 g
Rohbaugewicht Testmodell ohne RC und Antrieb:
5.691 g
Fluggewicht Testmodell ohne Kraftstoff: 9.109 g
mit 550 ml Kraftstoff: 9.485 g
Antrieb vom Hersteller empfohlen:
Motor: 20 cm³ 4T
Propeller: k.A.

Antrieb im Testmodell verwendet:
Motor: O.S.160FX, 26 cm³ 2T
Dämpfer: MTW TD30
Propeller: Engel Super Silence CFK 16x10 Dreiblatt
RC-Funktionen und Komponenten:
Höhe: robbe/Futaba S3050
Seite: robbe/Futaba S3050
Querruder: 2× robbe/Futaba S3050
Landeklappen: 2× robbe/Futaba S3050
Motordrossel: robbe/Futaba S148
Bugfahrwerk: robbe/Futaba S3001
Fahrwerk: elektronisches Ventil Jet Tronics
Landescheinwerfer: robbe/Futaba S3115
verwendete Mischer: keine
Fernsteueranlage: robbe/Futaba FX40 2,4 GHz
Empfänger: robbe/Futaba R6014FS
Empf.Akku: 2× 1.400 mAh mit robbe Akkuweiche
Erforderl. Zubehör: Spinner, Pilot und
Beleuchtungsset: nach eigenem Ermessen
Bezug: Modellbau Lindinger
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pletten Anlenkung zu vermeiden. Der Draht
zur Anlenkung des Seitenruders soll einfach
im Balsa verklebt werden, was auf Dauer aber
nicht spielfrei funktioniert. Aus diesem Grund
wurde an dieser Stelle ein Hartholzdübel in
das Ruderblatt geklebt, welcher nun den Draht
aufnimmt. Diese Lösung hat sich auch bei anderen Modellen bereits bewährt. Auch wurden
die für das Seitenruder vorgesehenen Dübelscharniere aufgrund zu großen Spiels durch
Vliesscharniere ersetzt. Somit werden bis auf
die Landeklappen alle Ruderflächen mit Vliesscharnieren angeschlagen, was bombenfest
hält. Da der Drehpunkt der Landeklappen an
der Unterkante der Rudernase liegt, werden hier
herkömmliche Scharniere verwendet, da für die
Vliesscharniere zu wenig Material vorhanden ist,
in welche der Sekundenkleber einziehen kann.

Aufgewertet
Auch aus dieser Perspektive ein Hingucker!

Aussehen und Flugleistungen harmonieren perfekt:
Die Maschine fliegt einfach spitze.

Zum Schluss bleiben eigentlich nur die kleinen
Details, welche aus unserem ARF-Modell von
der Stange ein richtiges kleines Flugzeugmodell machen. Die PC-21 hat beispielsweise
eine sehr große Kabinenhaube, welche auf gar
keinen Fall unbewohnt bleiben sollte. Um dem
Modell den Spielzeugcharakter zu nehmen,
zogen deshalb zwei Halbkörper-Jetpiloten
von Axel’s Scale Pilots ein. Allerdings hatten die
Jungs anfangs etwas zu meckern, da es ihnen
in der Kabine zu eng war. Nachdem der Cockpitboden dann in Größe des Bauchumfangs
der Herren geöffnet und ihnen somit etwas
mehr Platz verschafft wurde, war dann Ruhe
und ich um die Erfahrung reicher, dass man
auch im kleinen Maßstab 1:5 mit einer „großen
Klappe“ rechnen muss. Weiter ging es mit den
rumpfseitigen Teilen des Beleuchtungssatzes.
Hier liefert Optotronix zu den LEDs noch passende Gläser und Fassungen mit, welche den
Einbau zum Kinderspiel machen.
Um auch das Fahrwerk etwas echter wirken
zu lassen, wurden Felgen sowie Federbeine
weiß lackiert. Das schlichte Grau der Aluminiumteile sieht nämlich nicht gerade vorbildgetreu aus. Zum Abschluss wurden dann noch
passende Kennungen, sowie die Kreuze auf der
Rumpfunterseite aus weißer Selbstklebefolie
aufgebracht. Es ist kaum zu glauben, wie groß
die Wirkung dieser Kleinigkeiten ist und man
sollte den geringen Mehraufwand nicht scheuen. Gerade diese kleinen Details sind es, welche dem Modell etwas Leben einhauchen. Da
die Hauptarbeit bereits vom Hersteller erledigt
wurde, kann man auf diesem Wege der PC-21
noch seine persönliche Note verpassen. Dies
gemischt mit den hervorragenden, absolut
unkritischen Flugeigenschaften ergibt dann
den „fast perfekten“ Propellerjet. Warum nur
fast perfekt? Na ja, die Steigerung wäre dann
noch ein Turboprop-Antrieb, aber man muss
ja auch noch etwas zum Träumen haben...

